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Welcher Job ist für Sie der richtige? 

Lesen Sie sich die folgenden Eigenschaften durch und suchen Sie mindestens einen Job aus, den Sie 
gerne übernehmen würden. 

Regie:  

 Beim Lesen von Texten haben Sie immer genaue Bilder im Kopf 
 Sie können gut erklären und demonstrieren, wie Sie sich etwas vorstellen 
 Sie können spontan praktische Probleme lösen 
 Sie scheuen sich nicht, anderen zu sagen, was sie machen sollen 
 Sie können für ein gutes Arbeitsklima sorgen und auf Ideen anderer eingehen 
 Sie können gut im Team arbeiten 

 

Kamera: 

 Sie sind bereit, nach Anweisung Bilder einzufangen 
 Sie haben keine Scheu vor technischen Geräten 
 Sie können sich gut auf die Ideen anderer einlassen 
 Sie haben ein gutes Gefühl für ästhetische Aufnahmen und schauen gerne Filme 
 Sie können gut im Team arbeiten 

 

Kameraassistenz: 

 Sie können prima organisieren 
 Ihre gut strukturierten Heftaufschriebe zählen zu Ihren Stärken 
 Sie möchten nicht so gerne im Mittelpunkt stehen 
 Sie werden nicht gerne gefilmt 
 Sie können anderen mitteilen, wenn sie etwas übersehen oder falsch machen 

 

Schauspiel: 

 Sie verkleiden sich gerne und haben auch kein Problem damit, sich schminken zu lassen 
 Sie stehen gerne im Mittelpunkt 
 Sie können nach Anweisungen anderer arbeiten 
 Sie haben nichts dagegen, dass man Sie fotografiert oder filmt 
 Sie experimentieren gerne mit Ihrem Ausdruck und Ihnen ist so ziemlich gar nichts peinlich 

 

Animation: 

 Sie haben tolle Ideen und können gut zeichnen oder basteln 
 Sie haben viel Geduld 
 Sie können exakt arbeiten 
 Sie können trotz eigener Ideen auch auf Anweisungen anderer hören 

 
Reporter/in: 

 Sie können gut auf fremde Menschen zugehen 
 Sie sprechen deutlich und haben keinen starken Dialekt 
 Es macht Ihnen Spaß, vor der Kamera zu stehen 
 Sie sind gut darin, spontan auf Gegebenheiten zu reagieren 
 Sie können gute Texte schreiben und Sprachen sind Ihre Stärke 
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Requisite/Maske: 

 Sie haben Spaß am Gestalten und an Dingen wie Modenschauen, Gruselfilmen oder Musicals 
 Sie können prima planen und sind zuverlässig 
 Sie reden gerne mit Mitschüler/innen und können auch Aufgaben an andere weitergeben 
 Sie müssen nicht immer im Mittelpunkt stehen 
 Andere hören auf Sie 
 Sie haben kein Problem damit, andere Leute zu schminken 

 

Ton: 

 Sie sind ein Musik- oder Hörspielfan 
 Sie haben vielleicht schon mal mit einem Tonschnittprogramm gearbeitet 
 Sie wissen genau, welche Musik zu welcher Stimmung passt 
 Sie haben Spaß am Experimentieren mit Geräuschen und Stimmen 
 Sie haben keine Scheu vor technischen Geräten 
 Sie können gut im Team arbeiten 

 

Licht: 

 Sie können gut mit technischen Geräten umgehen 
 Sie scheuen sich nicht davor, anderen Anweisungen zu geben 
 Sie organisieren gerne 
 Sie interessieren sich dafür, wie Filme genau aufgebaut und technisch gemacht sind 
 Sie haben einen Sinn fürs Detail 

 

Schnitt: 

 Am Computer sind Sie fit 
 Sie können sich schnell in neuen Programmen zurecht finden 
 Sie haben viel Geduld 
 Sie können Anweisungen auch dann folgen, wenn sie nicht genau Ihren Ideen entsprechen 
 Sie schauen gerne Filme und achten auch auf Details 

 

Dokumentation: 

 Sie beobachten gerne und stehen nicht so gerne im Mittelpunkt 
 Sie fotografieren und gestalten gerne 
 Sie schreiben gerne Texte 
 Sie sind immer da, wo was los ist 
 Sie können gut organisieren 

 

Springer/in: 

 Wenn es Probleme gibt, finden Sie schnell Lösungen 
 Sie haben keine Scheu davor, um Hilfe zu bitten oder Fremde anzusprechen 
 Sie haben stets den Überblick darüber, was getan werden muss 
 Sie organisieren gerne und sind zuverlässig 
 Sie hätten nichts dagegen, auch mal eine Nebenrolle im Film zu übernehmen 
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